Es ist soweit am Samstag 24. September 2022 von 9.00 bis 17.00 h

"Raus aus der Selbstsabotage"
Du bist ein wundervoller Mensch und es wird Zeit, dass du das selbst erkennst. Die Welt steht
dir offen. Alles ist möglich. Und trotzdem tust du es nicht? Jetzt hast du die Wahl: Die
Gründe im Aussen suchen oder bei dir selber hinschauen. Der mutigere und effizientere Weg
ist es, bei sich selber hinzuschauen, innerlich aufzuräumen und dann befreit loszulegen.
Weil der Sand im Getriebe raus kann. Damit dein Leben wieder fliesst.
In diesem Workshop gehen wir alles durch:




deine Träume & Ideen
den Sand im Getriebe und
wie du diese Selbstsabotage erkennen und auflösen kannst.

Wir machen eine Art “inneres Aufräumen”. Wenn du dich selber nicht mehr stoppst, kann
dich niemand aufhalten. Alles fängt bei uns selber an. Trau dich, hinzuschauen,
Eigenverantwortung zu übernehmen und innerlich aufzuräumen!
Dein Leben - Deine Regeln
Die Welt wartet auf dich!
An diesem Tag lösen wir den Sand im Getriebe auf und wandeln ihn in Lebenskraft um!
✨ Weil es dir gut gehen darf.
✨ Weil du alle deine Energie für ein erfüllendes Leben verwenden darfst
✨ Weil jetzt die Zeit ist, um den emotionalen Krempel aus der Vergangenheit loszulassen!
Unterstützt von
✨ der harmonisierenden Kraft von 9 singenden Kristall-Klangschalen und
✨ der inspirierenden Umgebung eines marokkanischen Teppich-Showrooms
Wann:
✨ Samstag 24. September 2022
✨ von 9.00 h bis 17.00 h
Wo:
✨ im inspirierenden Teppich-Showroom mit handgeknüpften marokkanischen Wollteppichen
✨ in Zug-Cham

Mit Wem:
✨ Rolf Züsli führt mit 9 singenden Klangschalen aus Bergkristall öffnend in den Tag ein und
sorgt mit den bezaubernden & sphärisch anmutenden Klängen für die integrierende
Harmonisierung zum Abschluss des Tages.
✨ Nadja Lang hält den Rahmen und leitet die gemeinsamen Coaching-Übungen, damit du
Selbstsabotage auflösen kannst.
Deine Investition:
✨ Bereitschaft zum Loslassen von deinem Sand im Getriebe
✨ Bereitschaft zum Erkennen, dass du grossartig bist
✨ Bereitschaft Zeit in dich zu investieren: 1 ganzen Tag für dich persönlich zu nutzen: von
9.00 h bis 17.00 h
✨ Bereitschaft Geld in dich zu investieren: CHF 350.- für das gesamte Paket
Tenue:
✨ bequeme Kleidung, in der du dich so richtig wohl fühlst
✨ während der Meditationen & der Coachingarbeit in deiner inneren Welt
✨ zum auf dem Teppich Liegen oder auf dem Stuhl sitzen
Verpflegung:
✨ bring dir einfach mit, was du während des Tages essen magst und gut verträgst
Fairness:
✨ Bei Annullation werden für den administrativen Aufwand (Verbuchung/Zeit/Bankspesen)
Fr. 50.00 in Abzug gebracht.
✨ Bei Annullation 48 h vor Start des Workshops ist der gesamte Betrag fällig.
✨ Die Plätze sind limitiert und werden nach Eingang der Bezahlung vergeben.
Anmeldeschluss:
✨ Mittwoch 21. September 2022 um 24 h
Trau dich, souverän zu sein.
Sei dir wichtig.
Herzliche Grüsse
Rolf

